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Die Gesundheitskosten laufen vollends aus dem Ruder. Scheinbar hat niemand der 
Akteure ein Interesse an der Dämpfung der Kostenexplosion. 

Spitalfinanzierung

Trotz der stark verstärkten Beteiligung von Kantonen und Gemeinden an der Spitalfinanzie-
rung um rund 1 Milliarde Franken ab 2012 (1'000'000'000 Franken!!! Jährlich!!!) steigen die 
Krankenkassenprämien immer noch um 2.2 %. Der Gesundheitsminister (das ist dieser un-
bekannte Typ aus der Westschweiz) versucht dies noch als Erfolg zu verkaufen......Das 
kantonale Gesundheitsdepartement hat die Übersicht schon lange verloren und kann die 
eigenen Zahlen nicht mehr nachvollziehen.... Chaos pur! Zudem wurden den Spitälern im 
Aargau wurden Gebäude und Land weit unter dem effektiven Wert abgetreten. Und als 
Dank dürfen die Steuerzahlenden die geschenkten Investitionsanteile künftig noch einmal 
bezahlen, weil die Investitionskosten neu über die Preise bzw. Beiträge der öffentlichen 
Hand bezahlt werden.

Was ist zu tun?

- Zahlen müssen offen und transparent dargelegt, anstelle schöngeredet, werden
- Entscheide müssen künftig wieder zeitgerecht gefällt werden (betrifft Stufen Bund 

und Kanton)
- Bei Entscheiden sind vor allem die Anliegen von Steuer- und Prämienzahlern und 

weniger von Leistungserbringern und Krankenkassen zu berücksichtigen
- Bei der Neuaufteilung der Kosten auf Kanton/Gemeinden müssen auch die Entlas-

tungen des Kantons (wegfallende 100%ige Investitionsfinanzierung) berücksichtigt 
werden

Pflegefinanzierung

Auch bei der Pflegefinanzierung versickert das zusätzliche Geld, das die Gemeinden seit 
2011 bezahlen müssen, irgendwo. Anstelle der vom Departement im Vorfeld veranschlag-
ten 7‘500 Franken pro Patient bezahlen die Gemeinden nun ca. 11‘000 Franken pro Jahr. 
Die Patienten, die durch diese Subvention hätten entlastet werden müssen, spüren nichts 
davon. Was läuft falsch? Zum einen deshalb: Per 1.1.08 wurde das Prinzip der kostende-
ckenden Taxen und Tarife angewendet. Dies in der Meinung, dass künftig nicht mehr Kan-
ton und Gemeinden Investitionen bezahlen, sondern die Institutionen selber. In der Umset-
zung hat dies nun aber bei vielen Häusern dazu geführt, dass sie die Kosten für die Investi-
tionen (Amortisation und Verzinsung) auf die Tarife und Taxen umlegen, obwohl sie sie gar 
nie selber bezahlten. Wir bezahlen also doppelt: Was mit Steuergeldern bereits bezahlt 
wurde, wird nun über Tarife und Taxen von den Patienten und Gemeinden noch einmal be-
zahlt. Als zweiten Grund muss befürchtet werden, dass einzelne Heime die undurchsichtige 
Situation ausnutzten, ihre Preise einfach so zu erhöhen. Es gibt aber auch Heime, die hier 
Gegensteuer geben und sich anständig verhalten.



Was ist zu tun?

- Nicht bezahlte Investitionskosten dürfen von den Heimen nur soweit auf Tarife und 
Taxen geschlagen werden, dass bei der nächsten Investition genügend Eigenkapital 
zur Verfügung steht, um mit einer Bank die Finanzierung regeln zu können. 

- Kalkulatorische Zinsen dürfen nur dann auf Tarife und Taxen geschlagen werden, 
wenn die Investition durch die Institution finanziert wurde.

- Auflagen bezüglich Infrastruktur und Personal müssen gelockert (Stichwort: „Akade-
misierung der Ausbildung“ werden.

- Durch Transparenz müssen Tarife und Taxen vergleichbar werden.
- Erhöhungen von Tarifen und Taxen müssen von Gemeinden (stellvertretend für Pati-

enten und Angehörige, welche sich meistens nicht trauen sich zu wehren) genehmigt 
werden.

Werde ich in den Nationalrat gewählt, werde ich mich schonungslos gegen den Filz unter 
Gesundheitswesenprofiteuren und für ein bezahlbares Gesundheitswesen einsetzen!

Staufen, 11. Oktober 11


